
 
 
 
 
 
 
     

 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler!

Wieder ist ein Schuljahr vergangen, an dessen Ende viele Verabschiedungen stehen. 

durch die feierliche Entlassung der 104 Abiturientinnen und Abiturienten

Auch das Bild des Kollegiums ändert sich wieder, weil langjährige, prägende Mitglieder der Lehrerschaft die 

Schule in den wohlverdienten Ruhestand

werden wir ebenso vermissen wie Frau Bromund, die in ein anderes Bundesland übersiedelt. Frau 

Horstmann, die als Ersatzlehrkraft angestellt war, hat eine feste Stelle in 

Ihnen allen wünschen wir Gesundheit und Zufriedenheit auf dem Lebensabschnitt, der für sie nun beginnen 

wird. 

Richten wir den Blick ins neue Schuljahr, freuen wir uns darüber, dass Frau Reese mit den Fächern Biologie 

und Deutsch als Ersatzkraft zugesagt hat und vor allem Frau Akkermann 

schuldienst wieder ans Friedrichs-Gymnasium zurückkehrt.

Ein großes Ereignis feiern wir im September: Unsere Schule wird 475 Jahre alt! Die Vorbereitungen laufen 

auf Hochtouren, so dass wir am Sonntag, den 13.09.2015

anschließendem Schulfest eröffnen können. Frau Löhrmann hat ihre Teilnahme zugesagt.

Informationen finden sich auf der Homepage www.fgh

Liebe Eltern, Ihre Kinder werden morgen das Zeugnis vorlegen

bekommen. Bei einigen ist es nicht so gelaufen, wie man es sich erhofft hat. Bleiben Sie gelassen und 

unterstützen Sie Ihre Kinder auf dem 

liebevolle Konsequenz. 

Ihnen und euch, liebe Schülerinnen und Schüler,

einander und verbleibe 

mit herzlichen Grüßen 

 

Gudrun Horst de Cuestas 

       (Schulleiterin) 
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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler! 

Wieder ist ein Schuljahr vergangen, an dessen Ende viele Verabschiedungen stehen. 

durch die feierliche Entlassung der 104 Abiturientinnen und Abiturienten am vergangenen Samstag.

Auch das Bild des Kollegiums ändert sich wieder, weil langjährige, prägende Mitglieder der Lehrerschaft die 

wohlverdienten Ruhestand verlassen. Frau Brockmeier sen., Frau Rein und Herr Jennrich 

werden wir ebenso vermissen wie Frau Bromund, die in ein anderes Bundesland übersiedelt. Frau 

Horstmann, die als Ersatzlehrkraft angestellt war, hat eine feste Stelle in Niedersachsen angenommen. 

Ihnen allen wünschen wir Gesundheit und Zufriedenheit auf dem Lebensabschnitt, der für sie nun beginnen 

Richten wir den Blick ins neue Schuljahr, freuen wir uns darüber, dass Frau Reese mit den Fächern Biologie 

ls Ersatzkraft zugesagt hat und vor allem Frau Akkermann – Pestel aus dem Auslands

Gymnasium zurückkehrt. 

Ein großes Ereignis feiern wir im September: Unsere Schule wird 475 Jahre alt! Die Vorbereitungen laufen 

Sonntag, den 13.09.2015 die Jubiläumswoche mit einem Festakt und 

anschließendem Schulfest eröffnen können. Frau Löhrmann hat ihre Teilnahme zugesagt.

Informationen finden sich auf der Homepage www.fgh-online.de. 

rn, Ihre Kinder werden morgen das Zeugnis vorlegen bzw. haben es bereits zugeschickt 

Bei einigen ist es nicht so gelaufen, wie man es sich erhofft hat. Bleiben Sie gelassen und 

unterstützen Sie Ihre Kinder auf dem weiteren Weg, denn sie brauchen Ihre Zuneigung, aber auch Ihre 

euch, liebe Schülerinnen und Schüler, wünsche ich vor allem erholsame Fe

 

 

29.06.2015 

Wieder ist ein Schuljahr vergangen, an dessen Ende viele Verabschiedungen stehen. Eingeläutet wurden sie 

am vergangenen Samstag.  

Auch das Bild des Kollegiums ändert sich wieder, weil langjährige, prägende Mitglieder der Lehrerschaft die 

verlassen. Frau Brockmeier sen., Frau Rein und Herr Jennrich 

werden wir ebenso vermissen wie Frau Bromund, die in ein anderes Bundesland übersiedelt. Frau 

Niedersachsen angenommen. 

Ihnen allen wünschen wir Gesundheit und Zufriedenheit auf dem Lebensabschnitt, der für sie nun beginnen 

Richten wir den Blick ins neue Schuljahr, freuen wir uns darüber, dass Frau Reese mit den Fächern Biologie 

Pestel aus dem Auslands-

Ein großes Ereignis feiern wir im September: Unsere Schule wird 475 Jahre alt! Die Vorbereitungen laufen 

die Jubiläumswoche mit einem Festakt und 

anschließendem Schulfest eröffnen können. Frau Löhrmann hat ihre Teilnahme zugesagt. Alle weiteren 

haben es bereits zugeschickt 

Bei einigen ist es nicht so gelaufen, wie man es sich erhofft hat. Bleiben Sie gelassen und 

Ihre Zuneigung, aber auch Ihre 

erholsame Ferientage mit Zeit für 


